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I. Q3orroort. 

m3iffen ift <ffiad)t! 

ü'>iefe uralte 'mabrbeit wurbe in ibrer tiefen 23ebeutung von ben 
'menfd)en oiel 3u wenig erkannt, rooburd) es ben 'miffenben ge
lang, ben aJlauben, al5 größten a>egenfan 3um 'mirfen, auf ben 
�bron 3U beben. �{auben bod) beute nod) bie meiffen CJRenfc()en, 
baß a>elb 'mad)t fei unb bebenken babei garnicf)f, baß es nur 
eine tote 'Rtaterie ift, bie nie lebenbige �unktionen ausüben kann -
alfo nur ein 'macf)t-'miffel barftellt. Cfs gibt in ber 'melf nur ein� 
'mad)t, unb bas ift bie geiftige, auf bie ber 'menfd) ffol3 fein foll, 
ba fie ibn alS l)öcl)ffe 'Poten3 im Uniuerfum erl)ebf. 

ü'>er .fiampf in ber 'melt bewegt fiel) bal)er 3Wifcf)en 'miff en uRb 
'Ricf)twiff en. ü'>ie 'miff enben f cf)öpften il)re Cfrkenntniff e ·aus ber 
'Ratur unb legten fie in einer gel)eimen �orm für "'Rur-Cfin
geweil)fe" feff, woraus alS übedieferung für bie jübifcf)-cf)riftlicf)e 
'.IDelfanfcl)auung ber "�empel 6alomonis" enfffanb, beffen 23auriß 
biet uor uns liegt. �ür bie profane 'Rtenfcf)l)eif bilbefe fiel) bieraus 
bie 23ibel mif ber bewußt verbogenen 23enennung: bas 23ucf) ber 
23üd)er! ü'>ies war bie erffe unb größte �erbiegung im $tampfe 
um bie 'lltad)t. 

3ufammengeftellt unb l)erausgegeben wurbe er uor ca. 80 Jal)ren 
von einem febenb geworbenen S)ocf)grabfreimaurer, bem el)rlic()en 
ü'>resbener SRecf)tsanwalt unb 'Rofar Cfbuarb Cfmil Cfdtert, ber burcf) 
biefe �at ein gefäbrlicf)er a>egner ber �reimaurer geworben roar. 
Unb biefer furcf)tlofe Cfckert rourbe plöblicf) lt. �reimaurer3eitung 
vom 17. ü'>e3ember 1864 auf gebeimnisuolle �rt in feiner �aferftabf 
'mien ermorbef aufgefunben. Cfbre feinem �ngebenken! 

6eine IDarftellung bes �empelS leibet barunfer, baß er fiel) alS 
ebemaliger �reimaurer febr mt)ftifc() unb unklar, 3um :Leil aucf) 
uerkebrf ausbrüdtte, unb vor allem als über3eugter Cibrift bas 
Jntrigenfpiel <:Roms nicf)t burcf)fcf)aute. �ber tronbem kann feine 
mutige �at nicf)t bocf) genug gewertet werben, benn er rourbe ba-
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burcl) 3u einem furd)tbaren �ämvfet gegen Juba unb bie 'IDelf
reuolufion. 

Um bem 'nicl)feingeroeibfen einen Cfinblick in bas <!5el)eimniS bes 
"�Uetbeiligffen" 3u geroäl)ren, ueröffenflicl)e icl) ben neubearbeiteten, 
in 'l:lerbiegung ber 'naturgefete, aufgebauten Q}runbvlan 3ur 'IDelf
kollekfiuierung mif einer kur3en Cfrklärung feiner äußeren unb 
inneren 'Jormung. Cfr ftellt bie Q}eneralkarfe ber 'IDelfreuolufion 
bar, nacl) ber alle gel)eimen .Orben unb 93ünbe arbeiten unb ift ber 
E5cl)lüff el 3ur 'IDelfgefcl)icl)fe. Jcl) betone bierbei ausbrüdtlicl), baß 
bie nacl)folgenben (fdäuferungen nur einen kur3gefaßfen Uberblidt 
bes E5l)ffems barftellen unb gebenke bas gan3e 'material, uerbunben 
mif ber 'IDelfvolifik, bemnäcl)ft alS Q}efcl)icl)tsroerk in einer E5cl)riff
reibe l)eraus3ugeben. 

q, ü ff e l b o r f ,  im �vril 1935. 

U b o 'J r e i 1) e r r  u o n � b a 1) n a cl). 
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II. �infü�rung. 

�lles mafein biefer Cfrbe finbef feine �effäfigung innerbalb eines 
streislaufes um bie 6onne alS <zlngelpunkt, uon ber alles .Ceben aus
ftrömf. miefes �emegungsgefelJ ber 'Ratur, bas mir in bem .s\reis
lauf ber Cßeffirne erkennen, iff JUm Cßefe§ aller .Otbnung bes 'JRen
fd)en{ebens gemad)t morben. 

mie mrebung ber (frbe um ibre �d)fe etJeugt :Cag unb 'Rad)t, 
wobei ber '1tquafor unferen 'Planeten in 3mei S,)albfcl)eiben aufteilt; 
in bie füblid)e S)albfd)eibe mit bem 6übpol unb in bie nörblid)e 
S)albfd)eibe mit bem 'Rorbpol. mer streislauf ber Cfrbe um bie 
6onne er3eugf ben 'med)fel ber :Jabres3eifen unb bringt uns 'Jrüb· 
ling, 6ommer, S)erbft unb 'IDinfer, mogegen ber Umlauf bes 'mon
bes um bie Cfrbe ben Wlonaf ergibt, moburd) mir bie 3eifred)nung 
bes 3abres, ber 'monafe unb ber :Cage baben. 

mas maiein biefer 'RaturgefelJe auf unferem CfrbbaU tritt biermit 
klar 3u 9:age unb beftäfigt uns nur um fo mebr bie 'Jolgerung: bafi 
bie 'IDelf eine barmonifd)e Cfinbeit bilbef unb bafi ibr oollftommenftes 
:Ceilftücft ber 'menfd) ift! :Jn 'Jreibeit aus bem mütterlid)en 6d)ofi 
beroorgegangen, baffen bie 'menjd)en gleid)e �nmeifungen auf bie 
geniefibaren Q3aben ber 'Ratur unb nur eine pofifive 'Pflid)f, bie ber 
'JorfpflanJung 3ur Cfrbalfung bes �efd)led)tes. 

Jm .Caufe ber 3abrfaufenbe bat fiel) nun ein 6l)ftem beraus
gebilbef, burd) meld)es bie 'miffenben fiel) JU �eberrfd)ern ber 
Wlenfd)(jeif gemad)f baben, bie fie alS millenlofe Wlaffe JU bem 
3mecft regieren, um burd) völlige �usroffung allen .Offenbarungs
glaubens, allen 6faafenbafeins, allen Cfigenfums unb allen 'Jamilien
fums, bie Wlenfd)beif mieber 3um roben 'RafurJuftanb berabJU· 
brücften, alles 'IDiffen im 'l.Jerfd)mörungskörper 3u monopolifieren 
unb fiel) fo bie 'melfberrfd)aft mit ber 'l.Jermaltung unb 'Ru§niefiung 
aller .s\räfte ber Cßeifter, ber Eieelen unb ber .Ceiber JU erringen. 
mure() .Cift unb Cßemalf murbe alfo bie cmenfd)beif biefer 'IDürbe ber 
'l.Jollkommenbeit ber 'Raturberrfd)aft beraubt unb unter bas Jod) 
erblid)er 3mingberren gebeugt, bie bie Wlenfd)beit kollektiv ein· 
fpannen müffen, um bie 'meltberrfd)aft ausüben JU können. 

-
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III. SDer �empel 6a[omoniß. 

3n DoUer �rkcnntnis ber 'Raturgefene ift nun aucf) ber Dorliegenbe 
'Plan bes 6alomonifcf)en �empe!S aufgebaut. Unb werfen wir einen 
Q3Iidt barauf, fo erkennen wir, bafi bie 'Polricf)tungen unferer �rbe 
bort um 45 IDrab Derfcf)oben wurben, um bas 3weioerbältnis ber 
'Rafurgefcße JU ibrer 'Derbiegung erkennen JU laffen, bas innerbalb 
ber 3cidmung überall burcl)gefül)rf ift. Q)er 'Plan Jeigt uns in feinem 
llmrifi ben äufieren 'IDeltkörper alS einen recf)tedtigen 'Jläcf)en
körper unb erfcf)liefif uns aucl) beff en Jnneres, wo wir einen pi)ra
mibalen störper erblicken, ber bem 'IDeltkörper als 'RerDen- unb 
'2lberfi)ffem bient. 

'Punkt, �inie, 'Jläcf)e, störper, - fo fagen bie statecf)ismen bes 
'Jreimaurer-.Orbens - hilben unferen ebrwürbigen S:empel; be
tracf)te in ber .roge bas "S:apis" (bas Q3ilb bes S:empelS 6alomonis), 
es ift bas '2lbbilb bes 'IDeltgebäubes unb ber Dorliegenbe Q3aurifi 
beftätigt uns bief e 'IDal)rl)eit. 

'Punkte finb 'merkmale unb '2lusgangsJeicf)en ber Jbeen. �inien 
bagegen bie finnlicl)en '2lu5fübrungen ber 03ebanken; mitbin muß 
jebe �inie Don einem 'Punkt ausgeben unb JU einem 'Punkt l)in
fübren. �S mufi alfo jebe �inienbinbung ober streUJUng einen 'l)unkt 
markieren; bie Q3inbung einen 'Jlankenpunkf, bie streuJung einen 
'mittelpunkf. 'Jläcf)en beißen bagegen bie 'Räume, in benen bie 
�ätigkeiten walten unb störper bie 'Jormen ber 'Räume, alS bie 
fatfäcf)licf)en 'Refultate biefer S:äfigkeiten. 

-

Q)ie 3eicl)nung erfcl)eint alS ber 'Rifi eines breiftaffelicf)en pi)rami
balen 03ebäubes, beff en brei Stockwerke aus 'Recf)tecken befteben, 
bie fiel) nad) oben Derjüngen unb uon einem vierten 'Red)teck, bas 
alS 'Dorl)of bienf, umfcf)loff en finb. �as oberfte Stockwerk, Don 
bem ber ganJe Q3au gleicf)fam alS Q)acf)ftubl gekrönt wirb, beftebt 
aus einem ein3igen .Ouaberftein unb rul)t auf bem miffleren Stock
werk, bas aus Dier .Ouabern JUfammengefeßt ift; beibe JUfammen 
hilben bie .Oberwelt. Q)as unterfte Stockwerk beftebt aus neun 
.Ouaberfteinen unb fteUt bie Unterwelf bar; es rul)t auf bem 'Dor-
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l)of, ber in fecb3ebn .Ouabern gegliebert ift. <mir l)aben alfo eine 
matl)ematifd)e �eil)enfolge uor uns, benn bas oberfte Stockmerk 
beftel)t aus 1 X 1 = 1 .Ouaberftein, bas mittlere aus 2 X 2 = 4, bas 
unterfte aus 3 X 3 = 9 unb ber qjorl)of aus 4 X 4 = 16 .Ouaber
fteinen. <mie roir fel)en, roirb in ber <:ainbung uon �reiuerl)älfnis 
unb q,}ieruerl)ältnis Urfad)e unb <mirkung ausgebriidtf; im �rei
uerl)älfnis bas 3ufammenroirken breier sträfte, im q,}ieruerl)älfniS 
bie qjerroirklid)ung il)rer <:aeftimmung unb bie qjerbinbung uon 
Urfad)e unb <mtrkung iff in ber 'Pl)ramibe bargeffellf. �as q,}ier
uerl)älfnis rourbe baber bie �orm bes 'lD'elfgebäubes unb bas �rei
uerl)älfniS in ibm be3eid)nefe ben Jnbegriff ber brei j{räfte, bie ibn 
regierten. 

�ie innere pl)ramibale �ormung ift mit ibren uier j{anfen genau 
ben uerfd)obenen .s)immetspolen 3ugeroenbet unb alle ibre <:aauuer
l)ältniff e finb uom innerffen 'Jniftelpunkf aus konffruierf, in bem 
fiel) alle geroben unb fd)iefen .s)aupflinien kreu3en. qjon ibm aus 
burd)3iebf bie unfid)fbare �urd)mefferlinie bie j{örpertiefe unb gibt 
ber IDeftalf 'mitfelpunkf unb 3roei 'Pole. Cfine fd)räge finie läuft 
uon .Offen nad) <meffen burd) ben 'Jniffelpunkt bes IDebäube5 unb 
3edegf es in eine fiiblid)e ,S)albfd)eibe unb in eine nörblid)e .s)alb
fd)eibe; in eine fic()tfeife unb in eine Sd)affenfeife. <fine 3roeife 
fd)räge finie läuft uon Silben nad) �orben unb 3edegf bas IDe
bäube in uier Seifenpl)ramiben; in eine 'Jnorgenfeife unb in eine 
'mitfagfeife auf ber fiiblid)en .s)albfd)eibe unb in eine �benbfeife 
unb in eine 'miffernad)tsfeite auf ber nörblid)en .s)albfd)eibe. 

<mie ber Jobreslauf ber 'ltafur uon feinen uier Jal)res3eifen, 
3roölf 'Jnonaten unb breibunbertfiinfunbfecb3ig :tagen in breifad)er 
IDraborbnung getragen ·rolrb, fo finben roir aud) bie j{onftruktionen 
biefes <:aaues. So 3eigf bas gan3e IDebäube uier gleid)arfige Seiten 
unb rubf auf ben uier unterften Cfckfäulen alS auf feinen 'Polen; 
fo tragen 3roölf (fckfäulen ben IDefamtbau in brei auffteigenben 
Stockmerken auf jeber ber uier Seifen, unb 3roölf 'Jniffelfäulen 
ftüflen ben inneren <:aau. �ie Cfdtfäulen finb bie 3roölf Cfckkanten 
ber in brei .Orbnungen übereinanbediegenben (fckquabern unb 
nebmen bie �orm eckiger Säulen baburd) an, roeil bas IDebäube 
terraffenförmig auffteigt. Unb ba es recf)teckig ift, fo 3eigt fiel) aucf) 
jebe Cfcke alS Säule uon je 3roei Seifen *). �ie �oppel3abl roirb 

*) �te (!cffäuie uerftnnlitrbrtc{)t in ber �retmllurerfprll�e bd mtnfd� 
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aber aucf) baburcf) bebingf, baß .Ouaberfeiten alS ·�ammern ficf)fbar 
l)eroor3ubeben roaren, bie besl)alb niebergefcf)lagen erfcf)einen muß· 
ten, um il)re SBeftimmung 3u 3eigen, roas ol)ne 6palfung ber (fffi. 
kanten nicf)t gefcf)el)en konnte. �ie 'mitfelfäulen finb in 'IDirklicf:>· 
keif bie 6palfen 3roeier 3Ufammenftoßenber .Ouaberfeiten; bal)er 
muß bas unterfte 6fockroerk acf)t unb bas mittlere 6tockroerk oier 
'mitfelfäulen l)aben, wogegen bas oberfte keine 'mittelfäule 3eigen 
kann, ba es nur aus einem ein3igen .Ouaberftein beftel)t. �ie Säulen 
berul)en alfo auf einer opfifcf)en S:äufcf)ung, aber il)r falfcf)es, burcf) 
bie ß'läcf)en3eicf)nung bebingfes �afein, rotrb im politifcf)en 6l)ffem 
oon l)öcf)fter SBebeutung, ba fie bte 'Regenten ber 'Jreimaurer
.Orbens-'Regierung in ficf:> bergen. 6ie finb besl)alb in ber bunt aus
gefül)rten �eneralkarte bes 'Uerfcf)roörungsorbens burcf) 'Uer3ierung 
mit i!ilien unb �ranafäpfeln angebeutef; mit i!ilien auf ber angeblicf) 
frieblicf)en .Cicf)ffeite unb mit �ranafäpfeln auf ber angeblicl) krie
gerifcf)en 6cf)affenfeite. 

Unb ebenfo treten uns 3roölf ':J)l)ramtben in ber .Oberwelt unb 
3roölf ':J)l)ramiben in ber Untermelf entgegen, alle tn gan3 gleicf)en 
'Uerl)älfniffen, nur mit oerfcf)iebenen S:reppenlagen unter ficf). �ie 
pl)ramibale ß'ormung bes 3nneren ftellf ficf:> uns alfo 3uerft alS 
.Oberwelt bar, bie bie beiben oberen Stockmerke mit il)ren �rei
ecken, .Ouabern unb 6äulen umfaßt, bann alS Unterwelt, bie bie 
ß'ormenoerl)ältniffe bes unterften 6tockroerk5 in fid:> fcf)ließf. 6o 
rourben aucf) l)ier erft 3roei .Orbnungen, in ber ffreimaurerfpracf)e 
.Oberwelt unb Untermelf genannt, bann brei .Orbnungen, bie man 
mit bem 'Ramen �tl)erreicf), Sjimmelreicf) unb <frbenreicl) be3eid:>
nefe. �en 3roölf 'l)l)ramiben ber .Oberwelt btenen 3tDölf roeiblicf)e 
�reiecke *) alS Unterbau, unb in ibnen finb bie 9:reppen 3u ben 
�ammern übet il)nen eingelegt, roobei man bemerkt, bafi jebe 

maü, bie IDUttelfäule bie 'ffiafferwaage; baß 'lßinfdmaü ift alfo ein �r= 
liettßgerät ber ftieblidjen �liteilung, bie }illafferwaage bagegen ein �rlieitß• 
gerät ber fttegetifdjen �litetlung. �ie6e SBr. �trefemannß 9lebe tm 
Seidjen L ftefjenb vorm !Bölferliunb tn ®enf liei ber !lufnafjme �eutfdj• 
Ianbß. 

*) �in �retecf mit ber ®pt�e nadj oben liebeutet tn ber �reimauret• 
fpradje bie männltdje \j3oten&, mit ber $pi�e nlld) unten bte wetliUdje 
\j3oten&; unb lieibe ineinanbergefdjolien verfinnliUbUdjen bte 'ffiedjfd• 
tätigfett ber lieiben ®efdjledjter unb ergelien lllß �llvibftetn bllß ®lJmliol 
ber 3ubenfjetrfdjllftl 
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�reppe aus fecf)9 Stufen unb einem �ufftiff beffebf. Jbr Sugang 
liegt im Jnneren ber 3mölf �iffelfäulen unb iff baber befonbers 
uetbeckt unb gefcf)ü\}f. mie �teppen3üge 3U ben 3mölf cpt)ramiben 
bet Untermelf können bie pt)tamibale �orm nicf)t baben, meil bie 
g:reppenformen ftets ber unteren 'Raumorbnung angebören, uon ber 
fie ausgeben; mitbin geböten bie Stufen, bie aus bem uietfen äufJe
ren $törperraum binauf 3U ben 3mölf unterften $tammern fübren, 
nicf)t ben 'Raumuerbälfniff en bes inneren $törpers, fonbern benen 
bes 'Eorbofes ober ber �uaenfläcf)e an. �iefe �reppen3üge finb 
baber 3mölf recf)teckige �reppenformen in einer .Cinienetnbeif für 
bie gan3e �usbebnung teber ber uier Seifen, aber aucf) biet bemerkt 
man mieber fecf)s Stufen unb einen �uftritf. �ie �teimaurer� 
fpracf)e nennt ben �reppen3ug "JakobSleiter"! 

�ie cpunkfe finb jene cpoten3en, bie bas .Ceben in bie �orm 
bringen unb ruben unficf)tbar unter ben Säulen, in bet �iffe bet 
'Raumfläcf)en ber .Quaberfteine als bie Ieitenben �aktoren bet 
Säulen, uon benen fie uerbeckf merben. Unb ba bie Säulen .Cinien
beffänbe finb, fo be3eicf)nen aucf) fie nur $tanäle bet böberen regie
renben 03eiffespofen3en, bie bie �ngelpunkfe unter ben �iffel
fäulen uerfinnbilblicf)en, benen fie untermorfen finb unb alS blinbe 
'IDerk3euge geborcf)en. mie .Cinien finb alfo bie Seicf)en ber �usfüb
rung ber 3been unb bebeufen bie $tanäle ber im cpunkt ausgebtückten 
'IDillenspoten3. �itbin repräfenfieren alfo bie Säulen eine aus
übenbe 03emalt obne jeben eigenen 'IDillen inneroalb gemiffer $treife 
unb empfangen iore 'millensticf)fung uom temeiligen �ngelpunkf 
berfelben. Cfs feblf nocf) bie 'll3ecf)felfiifigkeif ber beiben 03efcf)lecf)fer 
unb biefe ift ausgebrückf burcf) ben Q3egriff uon gerabe unb un· 
gerabe. So finb bie ungeraben Sablen männlicf)er, bie geraben 
Sablen meiblicf)er, bie fcf)rägen .Cinien miinnlicf)er, bie geraben .Cinien 
meiblicf)er Cfigenfcf)aft. Unb besoalb bürfen bie männlicf)en Sablen 
nur männlicf)e Q3egriffe unb fcf)räge .Cinien treffen, unb bie meib
licf)en Sablen nur auf geraben .Cinien ffeben unb meiblicf)e Q3egriffe 
aufnebmen. 

Unb ber im �iffelpunkf bes unfetffen Sfockmerkes rubenbe 
unficf)fbare neunte .Ouaberffein bilbef mit bem uier3ebnten bie �cf)fe, 
um bie alle 3u Sl)ffemkreifen georbneten .Quaberfteine ficf) bemegen, 
benn jeber .Ouaber ift 03lieb einer Sl)ffemorbnung unb fcf)lie{Jf burd) 
[ein �ngelfl)ffem an ficf) an. Cfs merben alfo 3mölf .Orbnungen unb 
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jebe .Orbnung wirb burd) bie Sd)eibung oon .Cid)f. unb Sd)affen· 
feite Q'}lieb oon 3wei 'IDeltfl)flembälften, bie in ben beiben �au
fteinen 9 unb 14 ibren �ngelpunkf befißen, fo baä oier3ebn �au· 
fteine bes man3en fiel) 3ur (finbeif 3Ufammenfd)lieäen unb bie fünf-
3ebnte (finbeifspoten3 bilben. 'Rimmf man nod) bie 'Jormenoerbälf· 
niffe bes 'Dorbofes ba3u, fo 3eigf bie 3weife Q'}lieberung 91 �ngel· 
punkte unb 365 einfad)e Sl)fteme. 

IDie .Cid)tfeite oerfinnbilblid)f bie streife ber oorbanbenen sträfle 
unb bie :tbeorie oon 'Jorm, 3weck unb 'mittel, bie 6d)aftenfeite 
bagegen bie streife ber praktifd)en 'Derwenbung jener sträfte. Unb 
bie äu(iere IDarffellung berubf auf abficl)tlid)er :täufd)ung, not
wenbig 3um Sweck ber :täufcl)ung über bas Jnnere; über ben 
wabren 3weck unb über beffen 'mittel. 'man will ben unwiffenben 
CJnitgliebern unb ber 'IDelf bas glän3enbe �uäere für bas beillofe 
Jnnere geben, wofür bie konfequenfe Q'}(eicl)förmigkeif aller :teile 
mäd)tige Unferffüßung gewäbrf. 

Unb wie in ber ..Orbenslebre bie brei (flementarkräfte burd) �fber· 
reid), Sjimmelreid) unb (frbenreicf) oerfinnbilblicf)t werben, wobei 
bie beiben erfteren fiel) 3ur ..Oberwelt, bas britfe bagegen fiel) 3ur 
Unterwelf formen, fo finben wir biefelben �egriffe in ben oier 
übereinanberliegenben 'Recf)tecken wieber, wobei bie oierfe ..Orb· 
nung, bie äuäere 'IDeltform, nur bas 'Jormenrefultaf biefer brei 
straftenfwicklungen iff, bie oon Jnnen berausgebilbet unb regiert 
wirb. So kann alfo aucl) nur ber innere l)l)ramibale störper bas 
Sl)mbol bes 'Derfcf)wörungsorganismuffes im Q'}egenfaß 3ur �uäen
welt fein, allein bas uierfe 'Recl)teck, fein 'Dorbof, iff ber .Ceib, ble 

Scf)ale, in ber er fibf, non ber er lebt unb ben er 3u feinem 'Rafur· 
welfreicf) formt unb regiert. 

Unb bie uier3ebn sträffe unb :tätigkeifen finben fiel) in ben 
uier3ebn �auuerbälfniffen ber .Ouaberffeine wieber, alS beren 'Der· 
wirklicf)ungspoten3en bie uier3ebn Sl)ffemkreife ber sträffe unb :tä
figkeifen in l)t)ramibalen 'Jormen gelten, bie ben uier3ebn .Ouaber
ffeinen als ibre 'Raum- ober störperformen bienen. Jn ibnen ruben 
t>ier3ebn emutelpunkte alS bie Sl)mbole bes geiftigen IDafeins jener 
oieqebn Sjauptkräfte unb :tätigkeifen unb auf ben 3wölf .Ouabern 
bes 3weiten unb briffen Stockwerkes fteben bie 3wölf Säulen bes 
erften unb 3weiten Stockwerkes als bie ficl)tbaren :träger ber streife 
ber Wirkenben sträffe. IDiefe 3wölf Steine uerfinnbilblicf)en alfo 
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3wölf $treife biefer $trdffe unb i�re 'llJirkfamkeif in ber 'llJelf finb 

3wölf 'llJeltkreife, bie oon ben CJniffelpunkten, bie unter ben Säulen 
ruben, regiert werben. 

'mir erbalten alfo burc(J bas 3ufammenfügen ber .Ouaberfteine 
oier 'll.leltpt)ramiben-Seifen, jebe mit brei pt)ramibalen St)ffemen 
in ber .Oberwelt unb mit brei pt)ramibalen St)ftemen in ber Unter
welf. Cfrftere ftellen bie St)fteme ber Urfac(Jen, lentere bagegen bie 
St)ffeme ibrer 'll.leltwirkungen bar. Sie fc(Jeiben fiel) in oier 61)
fteme ber CJniffe, bie unmittelbar oom CJnittelpunkf aus regiert wer
ben, unb in ac(Jt Seitenjt)fteme, bie burc(J bie ac(Jt Säulen ber .Ober
welf beberrfc(Jt werben. �ie oier erfteren finb bie $tomple!"e bes 
aUerböc(Jften 'll.lollens ber 'mittel unb ber 3wecke, wesbalb fie auc(J 
ben übrigen St)ftemen ibre regierenben '.punkte geben. '.Die ac(Jt 
lenteren bagegen finb bie $tomple!"e ber tbeoretifc(Jen unb prak
tifc(Jen �usfübrung, baber ibr �usgeben oon ben oier �usfüb
rungspunkfen bes breieinbeiflic(Jen CJnittelpunkfes, woraus folgt, 
baß alle $träfte unb g:äfigkeifen innerbalb aller $treife burc(J eine 
'll.liUensbreieinbeif unb burc(J oier 'UollJiebungspotenJen regiert 
wirb. �ie .Orbnung unb <:Bewegung ber �eftirne gab ben 'll.liff enben 
bas 'muffet! 
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IV. SDie politifcf,e �usfü�rung. 

Jn bem tecl)nifcb-ft.>mbolifd)en 'Plan fteUf ber innerfte 'Rtiffel
punkt ben 'Regierungsfib bes böd)ften .s)auptes bes ffreimaurer
.Orbens bar, ber in ber .Orbensfpracl)e ben 'Ramen "Q}offmenfcl)" ") 
fübrt. 6eine götflicf1.en Cfigenfd)aften kon3enfrieren fiel) in ben 
3mölf .Ouabermiftelpunkfen, bie unter ben 6äulen ber .Obermelf 
ruben. 6ie finb bie 'l>ollftrecker feines �illens unb bie 6äulen nur 
bie unmiff enben �erk3euge biefer 'Rtittelpunkte ber 3mölf .Ouabern, 
auf benen fie ruben. Unb ba mir in ben .Cinien bie .Jtanäle ber 
6trömungen biefer �illensbeftimmungen erkannten, fo feben mir, 
ba[i bas IDan3e miffelft ber fd)rägen .s)auptlinien burd) bie Cfckfäulen 
unb beten 'Punkte regiert mirb, unb baa mitte1ft ber geraben .s)aupf
linien bie ge()eimen 'l>ollJie()ungsbefe()le an bie uier 'Rtiffelfäulen 
unb beren 'Punkte alS ausfübrenbe S::ätigkeitsfakforen ergeben. 
IDiefer fogenannfe Q}offmenfd) uerfinnbilblid)t alfo bie böd)fte irbifd)e 
IDeiftes- ober 'Rtad)tpoten3 unb ift ber ein3ig legitimierte 'Regent ber 
'Rtenfd)()eif, allein er bebarf für fein geiftig-moralifd)es �irken 
ein .Organ al5 feinen 'Rtunb unb für fein fatkräftig-politifd)es .s)an
beln ein .Organ alS feine .s)anb. Unb beibe befif}t er, erfferes im 
fogenannten "�elfpafriard)en", ber als ffü()rer bes .s)ammers unb 
bes 6tabes ber 'l>ermalfer ber geiftigen 'Rtad)f ift, unb le{Jferes im 
fogenannfen "�elfkaifer", ber alS S::räger bes 6cl)medes unb bes 
3epters ber 'l>ermalfer ber politifd)en 'Rtad)f iff. 

IDer �elfpafriard) als 'Regent be5 .Cid)freid)es ift alfo ber 'l>oll
ftrecker bes �illens bes ()öd)ften .Oberbaupfes, fomeif er geiftig
moralifd)e ober geiffig-finnlid)e .Objekte bat unb mit feinen, unge
maltfamen, frieblid)en 'Rtiffeln erreid)f werben foll. Unb merfen mir 
einen 231ick auf bie beiben böd)ffen 'Rtiffelpunkte ber beiben �f()er
breiecke ber beiben 6eitenft.>ffeme uon .Off unb 6üb, fo finben mir 
alS bie beiben reglerenben 'Poten3en bie "feine �affermaferie" im 

*) �et ®ottmenfc{) ift bet �u�wutf be� @;tJftem� unb uetfötped bd• 
fel6e tn feinet \Petfon, we�ljal6 et auc{) unantaft6at tft unb göttltc{)e 
�ljten gente&t. 
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.Oftft)ftem unb bie "'Uernunft" im 6übft)ftem. �15 'lDirkfamkeits
faktor im böcl)ften meiblicl)en �reieck ber .Oftfeite erkennen mir 
bie "6farke '1Raterie11 unb alS 'lDirkfamkeitsfaktor im böcl)ften 
meiblicl)en �reledt ber 6übfeite finben mir ben "Q:)lauben". 

'lDir faben im .Oftft)ftem bie 'Uernunft fiel) aus ber 'materte ber
ausbilben, aber nacl) ber 'Jreimauredebre finb Q:)eift unb 'Uernunft 
nur feine '1Ratetie; alfo finb bie beiben böcl)ften regierenben 'Jak
toren beiber 6eifenft)ffeme, unter verfcl)iebenen 'Ramen, bod) nur 
eine ffinbeif, bie ber feinen '1Raferie. �ber biefe ffinbeit in 3mei 
Q:)eftalten regiert 3mei 6eitenft)ffeme von ff&fremen burcl) e&treme 
S:äfigkeitsmiftel, burcl) feinen '1Raferialismu5 unb burcl) Q)otf
glauben, ben mir in feinen lebten (frbenburcl)fübrungen biS 3ur 
böcl)ftmöglicl)en .ßöbe bes 'Janatismus burcl)gefübrf feben. �iefelbe 
regierenbe ffinbeit fcl)afff, näbrf unb entflammt alfo bie 3mei ge
malfigften moralifcl)-e&fremen 'l)rin3ipe, vermirrf Q:)eiffer unb Q:)e
müfer, Q:)lauben unb '1Roral unb ibre stämpfe müffen bie Staaten 
3etffören. �ie 'Jrücl)fe biefer stämpfe aber müffen, gleicl)viel auf 
meff en 6eife fie fallen, immer in ben 6cl)oä ber .Orbensregenfen 
gelangen burcl) bie ffinbeif ber �egierung beiber ff&freme. Unb in 
biefen beiben geiftigen Q:)egenfätlen bat man bie furcl)fbarffen foge
nannten frieblid)en 'mittel ber 'lDelf3etfförung. 

�er 'lDelfkaifer alS �egenf bes 6cl)atfenreicl)es iff nun ber 'Uoll
ftredter bes allerböcl)ften 'lDillens, fomeit er 'Jormenbilbungen unb 
3erftörungen; fei es von ein3elnen 'lDefen ober von gan3en 'Uöl
kern *), 3um .Objekt bat. �as 6cl)aftenreicl) bes 'lDelfkaifers ift 
bas �eicl) praktifcl)er �äfigkeif, ber 3erftörung aucl) mit Q:)emalf
miffeln unb ber gemeinfcl)aftlicl) regierenbe 'Jakfor beifit auf ber 
'lDeftfeife "'lDacl)famkeif", auf ber gebeimften '1Riffernacl)t5feife ba
gegen "'RutJung aller .Ceibenfcl)affen"; mitbin berubt bas groäe re
gierenbe ffinbeifsprin3ip ber 6cl)affenfeife auf "'lDacl)famkeif in 
'Rubung aller .Ceibenfcl)affen". 

�ie 'Rubung ber feineren .Ceibenfcl)aften, bie ber Q)laubens
meinungen, fanben mir bereits auf ber .Cicl)tfeite, bie ber gröberen 
feben mir alfo auf ber 6cl)attenfeite ausgebeutet bis 3ur 'Uollen
bung aller 3erftörung, bis 3ur vollften �narcl)ie, burcl) bie bie 

*) �ertfaifer war 6i� au feinem :tobe ber 3ube �alter ffiatfjenau, ber 

1oegen feiner Unuorfidjttgfett liefettigt wurbe. fßeadjten Sie unter btefem 
®efidjt�winfel feine �u�fprüdjel 
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'Derfd)roörungsgefeltfd)aft bie 'Welt erobern will. Unb biefe Ser
fförung feben roir 6tufe um 6tufe in Jn>ei Sjaupfabf�niften, in 
ben 3roei 61)ffemen ber '.IDeftfeife unb ber 'Rorbfeite. IDie beibcn 
grofien 'IDirkfamkeitsfakforen in ben beiben böd)ften roeiblid)en 
IDreiecken finb "6d)önbeit ber IDarfteUung" unb "'Derfübrung", mo

bei erfterer bie natürlid)e 'Dorbebingung bes Cfrfolges bes Ietteren 
ift. IDas E51)ffem ber '.IDeftfeife bat alfo bie moralifd)en �effeln 
unb bie ber gefeblid)en ber ftaaflid)en GJeroalt gebrod)en; bie mora
lifd)en unb bie politifd)en 3ügel finb abgenommen unb bie 'Jreil)eit 
für alte �after ift gegeben. �ber erft im 'Jniffernad)t5fl)ffem kom
men il)re S:aten. 

'Wie alle äußere IDarftellung auf S:äufd)ung bered)net ift, fo aud) 
l)ier bie 'Jikfion einer äußeren �id)t- unb 6d)attenfeite, allein biefe 
'Jikfion ift von böd)fter politifd)er Q3ebeutung, benn fie verfinn
bilblid)t bie beiben 9teicf)e bes �icf)tes unb ber 'Jinfternis ober bie 
�eid)e bes Sjammers unb bes 6cf)roerfes; b. l). einer fogenannten 
tl)eoretifd)en unb einer fogenannten praktifcf)en, einer geiftigen unb 
einer materiellen S:ätigkeif, beren �onfequenJen JUt britfen IDeu
tung, JU ber einer frieblid)en unb einer kriegerifcf)en S:ätigkeit 
fül)ren. IDrei 6d)eibungen alfo, beten JIDei erftere nid)ts anberes 
bebeuten, alS bie feineren �nfangs- unb Cfntroiddungsftufen ber 
letJteren. '.Der Sjammer gel)örf bem 'IDinkelmaß, bas 6d)roerf ber 
Q31eiroaage, ober rid)figer: ben beiben alS 'Jül)rer biefer 3nftrumenfe 
beJeid.meten 1)oten3en. 

c.Diefer {)eiligen .Orbensbreifaltigkeif unterftellf iff bas "�poftel
kollegium ber 3roölf", ber vier �egenten ber vier 'Jniffelfl)ffeme unb 
ber ad)f 9tegenfen ber acf)f 6eifenft)ffeme. '.Das .ftoUegium iff ge
teilt in bie geiftig-frieblid)e unb in bie roeltlicl)-kriegerifd)e �btei
lung; erftere bekannt unter bem 'Ramen "GJroß-.Orienf", lettere ba
gegen unter bem 'Ramen "GJroßes-'Jirmament". 

IDie vier 1)1)ramibalfl)fteme Jeigen in ber �ußenroelt verfd)iebene 
politifcf)e 'Jal)nenfarben alS il)re 61)mbole, unb Jroar im 6üboften 
gelb, im 6übweften blau, im 'Rorbroeften rot unb im 'Rorboften 
fd)roarJ. IDie .Orbenseinbeif alS GJanJes, Jeigt bie weiße 'Jal)nen
farbe, weil alle 'J arben vereint, in weiß aufgeben. 

'Weiß ift bie �tbermaterie, weil fie von feinfter IDünne, IDurcl)
fid)figkeit unb .ftälfe ift. IDal)er ift weiß aud) bie 'Jarbe ber �älfe 
unb ber �eibenfd)aftslofigkeif. 
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Q';elb ift ber erfte Q';rab ber �bfcf)mäcf)ung bes reinen �icf)tes, ift 
beffen 6cf)affenmurf von meifi. �al)er iff aucf) gelb bie 'Jarbe ber 
q,lerbrennung unb verfinnbilblicf)t bie Q';eifteskraft bes .Orben!;. 

SBlau ift ber 3meife Q';rab ber �bfcf)mäcf)ung ber melfien 'materie, 
ift alfo 'Jarbe ber 3u 'IDärme abgefcf)mäcf)ten Q';lut. Jn il)r erfcf)einf 
bal)er bie fogenannte Sjimmetsmaterie unb blau finb unfere 'tlbern, 
bie .f{anäle bes finnlid)en .Cebensermärmungselementes im .f{örper. 

�of iff ber briffe Q';rab ber �bfcf)mäcf)ung be5 �icf)tes in ben 
�egionen ber Untermelf ber fd)mar3en 'materie, meil ber 6d)atten
murf von gelb auf fd)mar3 rot ausfällt. �ot ift bal)er bie 'Jarbe 
ber 3erftörung unb Umgeftaltung, ift bie 'Jarbe ber .Ceibenfcl)aften 
unb bes SBlutes, ift bal)er bie ffarbe ber .f{rämpfe bes 3erftörungs
pro3effes. 

6cf)mar3 enblicl) ift bie ffarbe ber groben Cfrben- unb fformen
materie unb bie 'tluflöfung il)rer fform 3u beren Umgeftaltung, benn 
es gibt keinen ;tob, fonbern nur eine emige Umgeftaltung ber ficl)f
baren 'Jormen ber groben Cfrbenmaferie - alfo aucl) ber Q';eift ift 
'tlusflufi ber 'materie, unb biefe ift emig. 6cl)mar3 ift besl)alb bie 
'Jarbe ber 3erftörung bes alten 'Jormengebäubes burcl) bas fatfäcf)
lid)e S)ervorbrecl)en bes neuen umgeftalfeten fformenkörper�. 

'mir erkennen alfo in ber 'Ratur brei 'tlbftufungsfcl)mäcl)ungen bes 
Urelementes, bes ffeuers, mifl)in aucl) bes .Cicl)tes, in vier mirkenben 
j{reifen; in einem nocl) ungefcl)mäcl)fen �usgangs- unb brei 'Jolge
kreifen ber 'tlbfcl)mäcf)ung. Unb aucl) l)ier gibt um:l eine 'Ratur
erfcl)einung mieber ben Q3emeis ber �icl)figkeif, unb 3mar: im 
�egenbogen. 

Jebe frieblid)e 'tlbteilung biefer vier cpl)ramibalflJfteme arbeitet 
nur mit geiffigen 'mifteln: in 'IDorf unb 6cl)rift ber �iff, ber q,ler
fül)rung unb bes q,lerrates. 6ie leitet bie cperfonen, beren q,ler
berben fie beabficl)tigf, 3ur 6elbffJerftörung ober 3ur gegenfeitigen 
q,lemicl)tung. 6ie bel)errfd)t burcl) cpreffe, ffilm, �unbfunk unb 
gefellig-miffenfcl)aftlicl)e q,lereine bie gan3e öffenflicl)e 'meinung unb 
verfül)rt baburcl) bie q,lolkSmaffen. 6ie bereifet bie Q)emüfer vor 
3ur Cfmpfänglicl)keit für Q)emalffafen, forgt für bie Q)elbmiffel unb 
ficl)erf ben Cfrfolg bes Q)emaltangriffs burcl) vorl)erige Cfinbringung 
bes q,lerrafes in ben l)öcl)ften Umkreis ber ausübenben 'macl)f, beten 
'tlngriff beabficl)figf mirb. 'tllle fformen unb 'masken annel)menb, 
verfül)rt fie einerfeits burcl) Sjeucl)elei unb 6cl)meicl)elei, burcl) 
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'Rubung jeber .Ceibenfcl)aff unb jebes �ebürfniffes, legt bie $leime 
bafür, er3ief)f folcl)e unb entflammt fie, roäf)renb fie anbererfeits mit 
ber cmacl)f ber �urcl)t jebe feinblicl)e 3unge binbet unb burcf) tau
fenb3üngige 'l.lerleumbung in <morf unb 6cl)riff jeben vernicl)tet, ber 
ber 'l.lerfcl)roörungsgefeilfcl)aft im <mege ftef)f. 

<menn bie frieblicl)e �bteilung if)re �rbeiten fomeif vorgerückt 
fief)t, baß ein Q)eroalfangriff in nici)f ferner 3eit Cfrfolg 3u ver
fprecl)en fcl)eint, menn .Ceibenfcl)aften entflammt waren, wenn bie 
regierenbe 1)oten3 genügenb gef cl)wäcl)t mar ober um fie ber 'l.lerrat 
in geeignete 6feHen traf, bann mirb bie S:äfigkeif auf bie kriegerifcf)e 
�bteilung übergeleitet. 

\Die kriegerifcl)e �bfeilung organifierf bann in ber �u{ienroelf 
'l.lerfdJwörungskörper 3u bem fpe3iellen 3meck, bie burcl) bie frieb
licl)e �bteilung eben erregten .Ceibenfcl)affen burcl) einen Q)eroalf
angriff ausJunüfien unb fo bas gegnerifcl)e �af)nenfl)ffem JU ffür3en. 

�rüf)er maren es 3um �eifpiel in \Deutfcf)lanb ber S:ugenbbunb, 
bie �urfcl)enfcl)aften, ber \Deuffcl)e �unb unb bas junge \Deutfcl)lanb; 
in 3falien unb �tankreicf) bie <rarbonari, bas junge (furopa, bie 
�belpf)en unb bie tpf)ilabelpf)en ufm. Sjeute bagegen finb es 3um 
�eifpiel in �elgien bie 'l>off en unb �raferneHes; in �rankreicl) bie 
Action Fran�aise, bie Jeunesses patriotes, bie �euerkreu3ler (Croix 
de Feu) unb bie ef)emaligen �rontkämpfer-.Organifationen. 

�n alle birigierenben 6pi{Jen biefer .Organifationen treten .Or
bensbrüber ber kriegerifcl)en �bteilung. \Diefe au{ierf)alb bes �rei
maurer-.Orbens gebilbeten 6turmabteilungen erfcl)einen nur all3uoff 
alS birekte feinblicl)e IDegenfä{Je. �ber gerabe if)r .slampf ift es, ber 
ben 6faaf 3errüftern, ber ber 'l.lerfcl)roörungsgefellfcl)aft bienen foll, 
bie, fiege enblicl) roelcl)e 'Partei es aucl) immer fein möge, bie <macl)f 
in if)ren Sjänben bef)älf. 

3ft nun ber vom .Orben im gef)eimen beabficl)figfe 3meck erreicf)f, 
ober finb 3mifcf)enfälle eingetreten, bie vom Q)ewalfausbrucf) für 
unbeftimmfe 3eif abriefen, fo ftrebf bie kriegerifcl)e .Orbensabfeilung 
bie von if)r gebilbefen 'Revolutionsbünbe in unb burcl) fiel) roieber 
auf3ulöfen, bamif fie nicl)t 3u einer fiel) vom .Orben losgelöffen 'l.ler
fcl)mörungsmacl)t erftarken. �efanben ficl) nun in einem folcf)en 
'Revolufionsbunb tperfonen, bie bem .Orben von bauernbem 'Rut}en 
erfcf)ienen, fo murben biefe auf �efef)l ber .Oberleitung ber kriegeri
fcl)en .Orbensabfeilung ben kriegerifcl)en .Orbensfl)ffemen eingereif)f. 
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\.ll.lill bagegen bie �uflöfung nicl)f gelingen, fo 3iel)en fiel) bie .Orbens
brüber l)eraus unb bie frieblicl)e <:Hbfeilung bes .Orbens benun3ierf 
nun bas SI>afein biefes <:lteoolufionsbunbes ber 6faatsgeroalf, roobei 
fie freilicl) bafür forgf, baß bie Unferfucl)ung keinen aU3u gefäl)r
licl)en <:Husgang nimmt. 

CJRit bem <:Husbrucl) unb 'll.leiterfcl)reifen ber �eroaltkämpfe, ber 
S:ätigkeit ber kriegerifcl)en .Orbensabteilung, fcl)ließen fiel) bie �ogen 
ber frieblicl)en .Orbensabfeilung. SI>iefer 6d)luß ber �ogen ber frieb
lid)en <:Hbteilung für bie 3eit bes ausgebrocl)enen .strieges mit ber 
jeweiligen 6faatsgeroalt iff aucl) einer ber un3äl)lbaren <:Hkfe jener 
faft überfcl)roenglicl)en .stlugl)eit bes 'Jreimaurer-.Orbens, benn er 
l)älf bamif ben 'l.lerbacl)f bes reoolutionären <:Husganges aus bem 
6d)oße bes .Orbens fern. Unb ba bie �lieber ber kriegerifd)en <:Hb
teilung als l)öl)ere 6tufeninl)aber rool)l in ben �ogen ber frieblid)en 
<:Hbteilung, nicl)t aber aucl) umgekel)rt bie �lieber ber ftieblid)en 
<:Hbteilung in ben �ogen ber kriegerifd)en <:Hbteilung fiel) befinben, 
ja, ba beten SI>afein ben großen CJRaffen in ber ftieblid)en <:Hbfeilung 
oorl)anbenen Uneingeroeil)ter oöllig unbekannt bleibt, fo mirb ben 
ktiegerifcl)en <:Brübern ber <:ltück3ug in bie ftieblicl)en �ogen für ben 
'Jall bes CJRißlingens offen gel)alfen. Unb bie friebiid)en �ogen be
eilen fiel) bann, bie kriegerifd)en <:Brüber mit ibrem gan3en Cfinflufi 
3u fd)üf}en. 
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V. SDer �eroeiß. 

'IDenn wir bic 'IDelfgefd)id)te aufmerkfam verfolgen, fo erkennen 
wir bas 'IDirken ber ein3elnen 'Jaonenfl)fteme in jebem ranbe bes 
CfrbbaUes, bod) nirgenb.S triff es fo d)arakteriftifcf) in Cfrfcf)einung, 
wie gerabe in ber fran3öfifd)en ':Revolution von 1789; weil bier aUe 
'Jabnenfl)ffeme in fd)neller 'Jolge alS gefd)loffenes Q)an3e� vor un
feren �ugen abrollen. Cfin kur3er fiberblick mag genügen. 

Cfs gab in ber '2Jorgefd)id)te 3ur fran3öfifcf)en ':Revolution von 
1789 eine (fpod)e ber gelben 'Jal)ne, in ber man bas geiftige Cflement 
ber fogenannfen 'Pbilofopbie in bie feinen �ilbungsfd)id)fen ber 
profanen 'menfd)beif bineinbrJd)fe unb bie '2Jerfübrung ber bisber 
in rubiger �ummbeif Iebenben �ilbungsklaff en erft anfing. Unb 
es ift kein 3ufall, baß il)r �nfangspunkt mif ber Cfinfül)rang bes 
neuenglifd)-bemokrafifd)en 'Jreimaurer-:Orbensfl)ffems von 1717 3U· 
fammenfiel. �iefe Cfpocf)e begann mif �r. '2Jolfaires (fran3öfifd)er 
�icf)fer unb 6cf)riftffeUer) �uftrefen alS S:räger ber gelben 'Jabne, 
ber feinen �ngriff mif einer �luf von 6d)er3- unb S.)obnfd)riffen 
gegen bie �ird)e begann unb feine 'mifverfcf)worenen aufforberfe (1): 
größere 'IDerke ernffen 3nl)altes erfd)einen 3u laffen. 6o fanbfe er 
an �r. b'�lembetf (fran3öfifcf)er 'PblJfiker unb 'matl)emafiker) bas 
'IDerk "�ie '2Jorurteile" unb gab ba3u bie 'IDeifung (2): �iefes iff 
ein vortrefflid)es 'IDerk, icf) ermal)ne �id), mein liebffer �ruber, 
einen von unferen Q)etreuen 3u beffimmen, bas 'IDerkcf)en, bas viel 
G>ufes ffiften kann, wieber auflegen 3u laffen. 'Jriebtid) ben Q)roßen 
bat '2Jolfaire (3) ben �ud)l)änblern in �erlin 'muf 3u mad)en, fold)e 
6d)riffen wiber bie ':Religion 3u einem geringen 'PreiS in gan3 
Cfuropa 3u verbreiten, unb 'Jriebrid) ber Q)roße antwortete il)m (4): 
�u kannff �id) unferer �ud)l)änbler nad) 'IDillkür bebienen. 

3l)r folgte bie Cfpod)e ber gelben 3ur blauen 'Jabne, in ber bie 
�reife ber l)öl)eren profanen 'IDelf mit fpekulativ-pbilofopbifd)en 
jbeen foweif fattfam gefd)roängerf waren, baß fie bie 'Jäl)igkeifen 
gewannen, im gan3en 'Rafionalkörper reibenfd)affen 3U er3eugen. 
Cfs war bies bie Cfpod)e von �r. '2Joltaire bis Q3r. rafal)effe (fran-
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3öfifd)er 6taat5mann unb c.»eneral ber Q3ürgergarbe), bem �räger 
ber blauen 3'al.me. Jn ibr entmickelfe �r. cmontefquieu (fran3Ö· 
fifcf)er pbilofopbifcf)-politifcf)er Scf)riftfteller) bte .Cebre uon ber :tei
lung ber (ßemalfen unb ftellfe als Siel auf (5): bie Spaltung ber 
monarcf)ifcf)-ffaatlicf)en Cfinbeif in bie brei fouueränen c.»emalfen; in 
bie gefet}gebenbe, in bie ricf)tenbe unb in bie uoll3iebenbe. 

Jbr fcf)loß fiel) bie Cfpocf)e ber blauen 3ur roten 'Jabne an, in ber 
bte böberen Sfänbe bie nieberen Sd)icf)fen mit fpekulafiuen Jbeen 
unb .Ceibenfd)affen fomeif erfüllt unb gerei3t baffen, baß bie Ser
brecf)ung ber alten politifcf)en unb kircf)licf)en 3'ormen im 9tafional
körper burcf)gefübrf merben konnte. �iefe Cfpocf)e uerlief uon �r . 
.Cafal)efte biS �r. <ionborcef (fran3öfifcf)er 'Pbilofopb), bem :träger 
ber roten 3'abne. Jn ibr entfaltete 3uerff �r. c:Rouffeau (fran3öfifcf)er 
Scl)riftfteller) bie .Cebre uon ber 'Jreibeit unb (ßleicl)beif unb ftellfe 
al� c:Drin3ip auf (6): baß bie ftaatlicl)e (ßefellfcl)aft auf 'JJerfrag be
rube, kraft beffen bas 'JJolk bem 'monarcf)en bie Staatsgemalt über
fragen babe, ba aber ber cmenfd.> uon beute nid.>f ben cmenfcf)en uon 
morgen uerpflicf)fen könne, fo fei bie monarcf)ifcf)e c:Regterung nur 
eine einftmeilige 3'orm, bauernb, bis es bem 'JJolke gefalle, bie 
Übertragungsakte feiner 'JJorfabren 3urück3unebmen unb eine an
bere 3'orm 3U befcf)ließen. �r. S)eluefius (fran3öfifd.>er maf�rialiffi
fcf)er 'Pbilofopb) ging fcf)on meifer, alS er lebrfe (7): baß bie mabre 
'monarcf)ie nur eine in ber Cfinbilbung ausgebeekle 'JJerfaffung fei, 
um bie Sitten 3u verberben unb bie 'JJölker bienftbar 3u macf)en, 
baß fie burcf) bie 3'orm biefer c:Regierung unmiberffeblicf) an bas 
Jod) angefd)miebef mürben. 

llnb enblicf) kam bie Cfpocl)e ber roten 3ur fcf)mar3en 3'abne, eine 
Cfpocf)e ber le'(jfen .�uflöfung im llnfergrunbe bes gan3en (ßefell
fcf)aftsgebäubes, in 3'amilie unb in Cfigenfum. �iefe Cfpocf)e begann 
mit bem S)eruorfrefen ber 'männer ber .Cebensgemeinfcf)aft, bie 3u 
ber 3'reibeif unb (ßleicf)beif aucf) bie �rüberlicf)keif lebrfen, unb 
ibren $\ampf mit ben 'männern ber polififd)en c:Republik; beren 
Stur3, S)inricf)fung unb bamif bas Sinken ber roten 'Jabne. 6cl)on 
b'�lemberf (8) fd)rieb: bie 'JJerteilung ber (ßlückSgüfer in ber 
menfd)licf)en c.»efellfd)aff fei all3u ungleicf). llnb S)eluefius bo-
3ierfe (9): �ie :rugenb unb bie 'Jrömmigkeif finb nur bie (ßemobn
beif ber S)anblungen, bie einer c:perfon nüt}licf) finb; es liegt menig 
baran, menn bie cmenfcf)en bosbaff finb, es iff genügenb, menn fie 
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aufgeklätl flnb. �ie 6d)ambaftigkeit iff nur eine Cfrfinbung ber uer
künftelfen CDJolluft Unb bet Q;emifj'ensmurm ift nur bie �urcf)f t>Ot 
pbl)fifd)en Strafen, benen uns bas .Caffer ausfebt. �em allen fette 
�iberof (franjöfifd)er 6d)riftfteller) bie Jtrone auf, als er prokla
mierte (10): cmann merbe tel) bod) bie .Cuft baben unb ben lebten 
ber Jtönige mit ben Cfingemeiben bes lebten ber 'Priefter erbrofj'elf 
3U feben! �llein ber �übrer ber fd)marjen 23rüber, ber �räger ibrer 
�abne, ber Jube �obefpierre (franjöfifcf)er �euolutionär) vollenbete 
feine �ufgabe nicf)t uollftänbig - er fiel JU früb, infolge feiner 
ffeigbeit im enffd)eibenben <momenf, unb mit ibm erlagen bie S)äup
ter bes 61)ffems. �ie Cfpod)e ber fcl)marjen �abne mar eben an
gebabnt, konnte aber nicl)t 3ur Cfntmidtlung kommen, ba bas 3u 
fcl)nelle �ufeinanberfolgen ber eEfremffen C»egenfäbe ber 'Derfcl)mö
rungsgefellfcl)aft 3um 'Derbängnis gemorben mar unb es fiel) 3eigte, 
baß bie �enfcl)en nod) nicl)t genügenb eingelullt maren, um bie 
fcl)redtlicl)e �usmirkung biefer, in fiel) mit konfequenter .Cogik auf .. 
einanber abgeftimmten C»egenfät}e, miberffanblos bin3unebmen unb 
am eigenen Untergange mit äußerftem �anafismus mit3uarbeiten. 

�ies 3u erreicl)en, ift bie große �ufgabe ber Orbensbrüber, ent
fprecl)enb ben �icl)tlinien bes jemeiligen �abnenfl)ftems, bie <menfcl)
beif burcl) 'l)reff e unb 'Propaganba fo irre 3u leiten, baß biefe bie 
Siele bes Orbens 3u ibren eigenen erbebt unb fo unbemußt an if)rem 
eigenen Untergange mitbilft. 6d)on �e 'l)eer bat gefagt: �er �enfcf) 
glaubt garntd)f, mif mie menig C»eift bie cmelf regiert mirb, aber 
mieoiel menfcl)licl)e Cfnergie aufgemanbf merben muß, um bie Un
maf)rf)eif (bem 'J3o{ke gegenüber, b. 'JJ.) JUf CDJabrbeif 3U macl)en! 

6o murbe ber cmelf bamals nocl) bie fcl)auberoollffe aller gefd)icl)f
licl)en Cfrfabrungen, bie ber gan3en 'Dollenbung bes fcl)mar3en �ab
nenfl)ffems unb ber fibergang 3ur cmelfberrfcl)aff erfparf. Cfs ift bies 
bie Cfpod)e bes jjerausfrefens ber neuen .Cebensform aus bem Jer
brocl)enen alten Jtörper bes .Orbensreicf)es. �iefe Cfpocl)e vermittelt 
ben fibergang ber �ad)t ber größeren regierenben 'l)arteikörper 
auf kleinere Orbenskörper unb burcl) biefe bie Surüdtfübrung 3ur 
bikfatorifcl)en Cfinf)eit, uon ber bie fibergabe biefer C»emalfmad)t an 
bas .Orbensoberf)aupf alS folcl)e5, an ben �räger ber meißen ffabne, 
3U erfolgen bat. IDer (tbarakter biefes meißen �abnenfl)ftems, kur3 
alfo bes .Orbens felbff, kann baber obne �ef)lgriff fcf)on aus ben vier 
anbeten 61)ftemen erkannt merben, beren Serftörung bas �itfel 
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feiner G}elfung fein muß. IDa� .Orbensfl)ftem kann nad) bem G}efetJ 
ber �ogik nur auf ben G}egenfäfjen jener Dier anbeten �abnen
flJffeme beruben, an beten Stelle es fiel) fefjen will. Cfs mufi bas 
Cfin3elftaatentum burd) ein CJ.tlelf-.Orbensreid), bie bisberigen �eli
gionen burd) einen .Orbens-jtulfus unb bie 3nffitute Don ffamilie 
unb Don Cfigenfum burd) �ebensgemeinfd)aftsbanbe erfefjen wollen, 
um alS Cfnb3iel bas "cmeltkollektiD" berJuftellen; unb bas bebeufet: 
Cfnfeignung allen mrunb unb �obens aus priDafer S)anb! 

'mit biefem wabren lefjfen Cfnb3weck ber '1Jerfd)wörungsgefell
fd)aff ift aud) bas 6fteben '1Joltaire's in '1Jerbinbung 3u fefjen; bas 
Streben nad) ber 'IDieberberftellung bes �empelS 6alomonis, bes 
�empelS ber 3uben, ber �reimaurer unb ber an bie 3ebn IDebote 
'mofes gebunbenen 3efuiten - ber auserwäblte 6ifj ibrer einftigen 
tbeokrafifd)en CJ.tleltberrfd)aft! 
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OueUen:=91ad)weiß. 

1. �tief fSortaire'� an b'm:lembett vom 23. �anuar 1760. 

2. �rief fSoltatre'� an b'm:lembett vom 13. �eaember 1763. 

3. �tief fSoltatre'� an �rtebtidj II. vom 5. m:prU 1767. 

4. �tief �riebridj II. an fSoltaire vom 5. IDlai 1767. 

5. �er ®eift ber ®efeee von 9Rontefquieu. 

6. �om gefellfdjaftridjen �ertrag von Ulouffeau. 

7. �on bem ®eifte unb ben IDlenfdjen, �orrebe, non .t)elnetiuB. 

8. �tief b'm:lem6ert an �riebridj II. vom 30. m:prtl 1770. 

9. fSon bem ®eifte unb ben IDlenfdjen von .t)elvetht�. 

10. 6l)ftem ber 9latur von �iberot. 
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